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®
Arthrochron
Optimale Nahrungsergänzung für Personen mit stark beanspruchten Gelenken.
Alle für den Stoffwechsel der Gelenke benötigten Nährstoffe sind in ausgewogenen Mengen kombiniert. Durch die nach chronobiologischen Erkenntnissen
konzipierte Aufteilung in Morgen- und Abendkapsel wird eine optimale
Versorgung des Knorpels gewährleistet und schnelle Schmerzfreiheit erzielt,
unerwünschte Nebenwirkungen treten nicht auf.

Das Ergebnis ist eine fortschreitende Knor
pelabnützung, die mit sehr starken Schmer
zen einhergehen kann. Je geschädigter
die betroffenen Stellen sind, umso größer
werden die Schmerzen und umso größer

ist die Gelenkverformung – bis hin zum
völligen Funktionsverlust. Arthrose galt

bisher als unheilbar und eine Linderung der
Beschwerden sowie die Wiederherstellung
der Beweglichkeit und Funktion konnte
meist nur durch ein künstliches Gelenk
erreicht werden.
Arthrose ist aber nicht einfach ein altersbe
dingtes und schicksalhaftes Abnützungs
leiden, das nur mit Schmerzmitteln und
Operationen behandelt werden kann, die
tieferen Ursachen liegen häufig in einer
Unterversorgung des Organismus mit allen
für den Knorpelaufbau wichtigen Baustei
nen. Ein Nahrungsergänzungsmittel, das
dem Körper Knorpelnährstoffe zuführt,
kann dem Abbau der Knorpelmasse in den
Gelenken wirksam vorbeugen, denn neuere
Untersuchungen zeigen, dass sich Knorpel
masse nicht nur zu regenerieren vermag,
sondern auch eine höhere Geschmeidigkeit
erreichen kann.

Wirkungen
Es scheint, dass mit zunehmendem Alter
der Körper die Fähigkeit verliert, ausrei

Glucosamin: Ein wichtiger Bestandteil des
Gelenkknorpels sind G
 lucosaminoglykane
(Aminozucker-Komplexe),
einer
ihrer
Bausteine ist Glucosamin. Glucosamin ist
ein Aminozucker, ein Abkömmling der
Glukose, und je mehr dem Körper hiervon
zur Verfügung steht, desto mehr Gluko
saminoglykane (und somit Knorpelmasse)
werden produziert. Häufig kann Glucosa
min nicht in ausreichenden Mengen vom
Körper selbst hergestellt oder mit der Nah
rung aufgenommen werden, da es zwar
in den Gelenkknorpeln aller Lebewesen
vorkommt, in dieser Form aber nicht auf
unserem täglichen Speiseplan steht und
in hohen Konzentrationen nur in Schalen
tieren enthalten ist. Es muss dem Körper
daher von außen zugeführt werden.

Hyaluronsäure: Hyaluronsäure ist der Haupt

bestandteil der Gelenkflüssigkeit (Synovial
flüssigkeit). Daneben ist Hyaluronsäure aber
auch in erheblichem Umfang im Gelenk
knorpel selbst zu finden. Hyaluronsäure
gehört zu den Glucosaminoglykanen und
ist somit eine hochmolekulare Substanz,
d. h. ein Stoff, der aus sehr langen Molekül
ketten aufgebaut ist. Solch lange Molekül
ketten können in der Regel vom Körper
nicht aufgenommen werden. Daher wird
Hyaluronsäure in einer speziellen, hydroly
sierten Form eingesetzt, die zu einer deut
lich besseren Aufnahme der Substanz führt.

Chondroitin: Chondroitin ist ein weiterer

Baustein der für den Knorpelaufbau so
wichtigen Glykane. In seiner Grund
struktur ist ein weiterer Aminozucker,
das Galaktosamin, enthalten. Chon
droitin verleiht dem Gelenkknorpel
seine Struktur, ist verantwortlich für
die Wasserbindungs
kapazität und
die Nährstoffdurchlässigkeit. Letz
teres ist von besonderer Bedeutung,
da Knorpelgewebe keine Blutgefäße
enthält und seine Versorgung nur
auf Diffusionsbasis – also passiv –
erfolgt. Chondroitin spielt eine Rolle
bei der Wiederherstellung der Gelenk
funktion, bei Arthrose und auch bei
der Knochenbruchheilung, wie in vielen
Studien gezeigt werden konnte. Häufig
kann Chondroitin in ausreichender Menge
nicht vom Körper selbst hergestellt oder
mit der Nahrung aufgenommen werden, so
dass es dem Körper ebenfalls zugeführt wer
den muss, da die einzigen Quellen, die aus
reichend Chondroitin enthalten, Tierknorpel
sind.

Arthrochron®

Auf einen Blick

Arthrose ist eine degenerative Erkrankung
des Gelenkknorpels. Die Häufigkeit der
Erkrankung steigt mit zunehmendem Alter
und ihr Fortschreiten wird durch Überge
wicht und Bewegungsarmut beschleunigt.
Eine Arthrose kann bereits im 30. Lebens
jahr beginnen und im Alter von 60 Jah
ren hat praktisch jeder Mensch eine mehr
oder weniger stark ausgeprägte Knorpel
abnützung aller Gelenke, hauptsächlich
aber in Knie und Hüfte. Bei Menschen, die
an Arthrose leiden, ist das natürliche dyna
mische Gleichgewicht zwischen Knorpel
bildung und Knorpelabbau gestört.

chend Glucosamin, Chondroitin und Hyalu
ronsäure zu bilden. Die gewichtstragenden
Gelenke wie Knie und Hüften sowie die
Handgelenke und Schultern sind am häu
figsten von einer Arthrose betroffen.

▹▹ chronobiologisch ausgerichtete
Formulierung
▹▹ unterstützt den Knorpelaufbau
▹▹ hilft bei Arthrose
▹▹ verringert Gelenkschmerzen und
-entzündungen
▹▹ beugt altersbedingten Abnützungserscheinungen vor

Arthrochron®

Grundlagen

MSM:

MSM (Methyl-Sulfonyl-Methan)
wird auch als «organischer Schwefel»
bezeichnet und stellt eine der Hauptquel
len für S
 chwefel in unserer Ernährung dar.
Es kommt in nahezu allen Lebensmitteln
(Milch, Obst, Gemüse, Getreide, Fleisch,
Fisch etc.) vor, wird aber durch Erhitzen
zerstört. MSM wirkt entzündungshemmend
und schmerzlindernd und ist bei der Rege
neration von Knorpel- und Bindegewebe
beteiligt, d. h., es ermöglicht dem Körper,
zerstörte Zellen und Gewebsstrukturen
wiederherzustellen und unterstützt daher
die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des
gesamten Bewegungsapparates.

Zink und Mangan: Die Spurenelemente
Zink und Mangan sind am Aufbau von
Enzymen beteiligt, die ihrerseits beim Auf
bau von Knorpelmasse und Synovialflüs
sigkeit eine wichtige Rolle spielen.
Resveratrol, OPC und Vitamin C: Resvera

trol und oligomere Proanthocyanide (OPC)
werden aus Weintrauben gewonnen und
wirken ebenso wie das in vielen Obst- und
Gemüsesorten enthaltene Vitamin C anti
oxidativ, d. h., sie schützen den Organismus
vor der schädlichen Wirkung von freien
Radikalen, die Zellen und Gewebestruk

turen zerstören.

Coral Calcium®: Reguliert den pH-Wert des
Organismus. Je ausgeglichener der Wert ist,
desto besser kann der Organismus alle ande
ren Wirkstoffe aufnehmen.

Indikationen
Die gegenwärtig in der Arthrosetherapie
eingesetzten Medikamente (Cortisonpräpa
rate und Schmerzmittel) bringen meist nur
eine kurzzeitige Erleichterung. Langfristig
kann die Zerstörung der Gelenke aber nicht
verhindert werden, da diese Präparate nur
symptomatisch wirken, d. h., nur die Symp
tome wie Schmerzen und Entzündungen
werden behandelt, nicht aber die Ursache
der Krankheit, nämlich das zerstörte Gleich
gewicht zwischen Knorpelauf- und -abbau
und der damit verbundene Verlust der Knor
pelmasse. Alle diese Präparate haben zum
Teil gravierende Nebenwirkungen, die auf
Dauer gesundheitsschädlich sein können.
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Die Inhaltsstoffe von Arthrochron® stellen
eine sichere und effektive natürliche
Alternative bzw. Ergänzung zu herkömm
lichen Arthrosemedikamenten dar. Die
durchgeführten Studien zeigen, dass die
Behandlung von Arthrose nicht auf eine
rein symptomatische Therapie beschränkt
sein soll, sondern dass Glucosamin- und
Galaktosaminaderivate die Produktion der
für die Funktion der Gelenke notwendigen
Substanzen und damit die Regeneration
der Knorpelmasse in den Gelenken bis hin
zu einer vollständigen Wiederherstellung
fördern. Die Schmerzen verschwinden und
die einstige Mobilität kann wiedererlangt
werden. Ein dauerhafter Erfolg kann aber
nur dann erzielt werden, wenn Arthro
chron® langfristig eingenommen wird.
Durch die nach chronobiologischen Erkennt
nissen konzipierte Aufteilung in eine Mor
gen- und Abendkapsel wird eine optimale
Versorgung des Knorpels mit Nährstoffen
über den gesamten Tag gewährleistet.

Zusammensetzung
AM Kapsel (Morgen)
		Tagesdosis
Glucosamin 		
Chondroitin 		
MSM 		
Calcium (Ca) 		
Resveratrol 		
Hyaluronsäure 		
Vitamin C 		
Coral Calcium® 		

365 mg
210 mg
100 mg
15 mg
0,2 mg
45 mg
60 mg
25 mg

Dosierung
Im Normalfall 1 Kapsel AM (gelb) morgens
und 1 Kapsel PM (blau) abends mit reich
lich Flüssigkeit einnehmen. Bei extremen
Gelenksproblemen kann die T
 agesdosis auf
2 Kapseln morgens und 2 Kapseln abends
erhöht werden.

Nebenwirkungen,
Kontraindikationen
Es sind keinerlei schwerwiegende Neben
wirkungen von Arthrochron® bekannt. Des
halb empfehlen Fachärzte Arthrochron® als
«ideale Substanz» zur (oralen und lokalen)
Behandlung rheumatischer Beschwerden.
Bei Personen mit starker Fischallergie kann
es zu Unverträglichkeiten kommen.

Hinweise
Ganz allgemein sollte die Therapie nur
unter Aufsicht und nach Anweisung eines
Spezia
listen erfolgen, vor einer Selbstme
dikation wird ausdrücklich gewarnt. Für
Kinder unerreichbar an einem kühlen, tro
ckenen Ort aufbewahren.

Arthrochron®-Produktgruppen
Arthrochron® ist in folgenden Produktgrup
pen zu finden (www.vitabasix.com):

Knochen & Gelenke
Chronobiologie
Schmerzen & Entzündungen

PM Kapsel (Abend)
		Tagesdosis
Glucosamin 		
Chondroitin 		
MSM 		
Zink (Zn)		
OPC 		
Mangan (Mn)		
Hyaluronsäure 		
Coral Calcium® 		

315 mg
170 mg
200 mg
7 mg
50 mg
1,6 mg
45 mg
25 mg

in pharmazeutischer Qualität.
Inhaltsstoffe: Stearinsäure

Andere

Wichtige Hinweise:
Unsere Produkte werden nach GMP (Good
Manufacturing Practice) Standard hergestellt.
Qualität, Reinheit und Konzentration werden laufend von unabhängigen Testlabors
nach FDA (Food and Drug Administration)
Richtlinien überprüft.

Unsere Produkte sollen als Präventivmaßnahmen bzw. zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens verstanden werden.
Bei der Verwendung zur Behandlung von
Krankheiten empfehlen wir unbedingt die vorherige Konsultation Ihres Arztes.
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